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  Walter Braunfels (1882–1954) 

  String Quintet op. 63a in F sharp minor 

  Version for String Orchestra (Frithjof Haas) 40'37

1  Allegro 15'11

2  Adagio  10'10

3  Scherzo 6'29

4  Finale – Rondo 8'32 
   

  Sinfonia Concertante op. 68 29'27 

  for Violin, Viola, 2 Horns & String Orchestra

5  Adagio – Allegro  10'14

6  Lebhaft  4'57

7  Adagio più posto andante  7'11

8  Allegro di molto 6'50 
 T.T.: 70'16

  Henry Raudales, Violin · Norbert Merkl, Viola 
  Karl Reitmayer, Horn · Marc Ostertag, Horn 

  Münchner Rundfunkorchester · Ulf Schirmer
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Biographische Skizze 
 
1882  Walter Braunfels wird in Frankfurt am 

Main geboren (19.12.) 
1885 Vater Ludwig Braunfels stirbt 
1895 Unterricht bei James Kwast und Iwan 

Knorr (Hoch’sches Konservatorium) 
1901 Jura- und Volkswirtsschaftsstudiumin 

Kiel und München 
1902 Unterricht bei Th. Leschetitzky 

(Klavier) und K. Navrátil (Kontrapunkt) 
in Wien 

1903 Umzug nach Holzen bei München 
(Wohnort bis 1925) 

1909 UA Prinzessin Brambilla op. 12 in 
Stuttgart (9.9.) unter M. von Schillings 

 Braunfels heiratet Berta von 
 Hildebrand 
1910 UA Offenbarung Johannis op. 17 in 

Zürich (2.6.) 
 Geburt der Tochter Irene (7.8.) 
1911 UA Serenade op. 20 in München (22.3.) 

unter Karl Löwe 
 Geburt des Sohnes Wolfgang (5.10.) 

UA Konzert für Orchester und Klavier 
op. 21 in Berlin (20.11.) unter 
Hausegger 

1913 Geburt der Tochter Marianne (17.10.) 
 UA Ulenspiegel op. 23 in Stuttgart 
 (4.11.) 
1915 Beginn des Soldatenlebens (bis 1918) 
1917 Geburt des Sohnes Michael (3.4.) 
1918 Leichte Verwundung (15.3) und 

Konversion zum Katholizismus (21.3.) 
1919 UA Phantastische Erscheinungen op. 25 

in Zürich (19.1.) 
1920 UA Die Vögel op. 30 in München 

(30.11.) unter B. Walter mit M. Ivogün 
und K. Erb 

1921 Geburt des Sohnes Stephan (16.10.), 
dessen Spur sich im April 1945 »im 
Osten« verliert  

1922 UA Te Deum in Köln (28.2.) unter H. 
Abendroth 

1924 UA Don Gil von den grünen Hosen op. 
35 in München (15.11.) 
UA Don Juan-Variationen op. 34 in 
Leipzig unter W. Furtwängler 

1925  UA Präludium und Fuge op. 36 in 
Krefeld 
Berufung als Gründungsrektor der 
Kölner Musikhochschule (mit H. 
Abenroth) 

 
 
 
 
 

 
 
1927 UA Große Messe op. 37 in Köln (22.3.)  
1928 UA Orgelkonzert op. 38 in Leipzig mit 

dem Solisten Günter Ramin 
1930 UA Galathea op. 40 in Köln (26.1.) 
1931 UA Prinzessin Brambilla op. 12 (rev.) 

in Hannover (16.9.) 
1933 Verlust aller Ämter, Umzug nach Bad 

Godesberg 
1934  UA Schottische Phantasie op. 47 in 

Winterthur 
1936 UA Suite für Orchester op. 48 ebendort 
1937 Umzug nach Überlingen am Bodensee 
1938 Verbot jeder öffentlichen 
 musikalischen Betätigung im Reich 

(5.12.1938) 
1945 Wiedereinsetzung als Direktor der 

Kölner Musikhochschule (12.10.) 
1946 UA Streichquartett Nr. 1 op. 60 . Tod 

der Kleopatra op. 59 (1.7.) in Köln 
 UA Konzertstück op. 64 in Hamburg 

(29.9.)   
1947 UA Romantische Gesänge op. 58 in 

Bremen 
UA Streichquintett op. 63 in München  
UA Japanische Gesänge op. 62 in 
Frankfurt Präsident der Kölner 
Musikhochschule, Hans Mersmann wird 
Direktor 

1948 UA Verkündigung op. 50 in Köln (4.4.), 
Rundfunkaufnahme derselben (7.5.) 

 UA Streichquartett Nr. 2 op. 61 in 
 Köln 
1949 UA Sinfonia brevis op. 69 in Köln (4.4.) 

unter Günter Wand 
UA Sinfonia concertante op. 68 in 
Hamburg; 
zahlreiche Rundfunkaufnahmen 

1950 Braunfels setzt sich zur Ruhe (31.7.) 
1952 UA Hebridentänze für Klavier und 

Orchester op. 70 in Karlsruhe (8.12.) 
1954 Erstsendung Der Zauberlehrling op. 71 

(22.2.) im Fernsehen des NWDR 
Braunfels besucht in Köln Prinzessin 
Brambilla (24.2.) 
Am 19. März 1954 verstirbt Walter 
Braunfels in Köln 
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Phantastische Erscheinungen:
Walter Braunfels und
zwei seiner späten Werke

I  Der Gedanke zerstörte die Anschauung.
 (E.T.A Hoffmann)

Im Jahre des Herrn MCMLXXX veröffentlichte der 
Gustav Bosse Verlag Regensburg ein Buch mit dem 
schlichten Titel Walter Braunfels (1882–1954). Zwi-
schen den Deckeln des beeindruckenden Konvolutes 
befindet sich das nahezu siebenhundertseitige Destillat 
einer bewundernswerten Recherche- und Schreibarbeit, 
die in puncto ihres Protagonisten keinen wirklichen 
Wunsch offenläßt: Was immer wir vor der Begegnung 
mit dem Komponisten, Pianisten und Hochschulrektor 
Walter Braunfels wissen sollten, hat die Autorin Ute Jung 
hier systematisch zusammengefaßt, säuberlich-übersicht-
lich aufgegliedert und obendrein so leserlich zu Papier 
gebracht, daß auch Einem, der schon beim Grundkurs 
»Fachchinesisch« die Waffen gestreckt hat, die Person 
dessen, um den es in der Hauptsache geht, zumindest in 
seinen zeitlich-biographischen und äußerlich-stilistischen 
Aspekten so nahe gebracht wird, wie das nur möglich 
ist.1)

Hat man sich einigermaßen aufmerksam durch die 
nun auch schon wieder an die vierzig Jahre alte Publika-
tion hindurchgearbeitet, sollten hinsichtlich der Lebens-
daten des Protagonisten keine nennenswerten Fragen 
offen bleiben. Autobiographische Skizzen, Anekdoten, 
Briefe von Freunden, Kollegen und Verwandten sowie 
Erinnerungen einstiger Weggefährten modellieren aus 
dem üblicherweise verfügbaren Skelett (s. S. 4) das 
Format einer Persönlichkeit, deren irdisches Behältnis 
zwar – vor allem späteren Lichtbildern nach zu urtei-
len – dem Typus des Pygnikers zuzurechnen war, in der 

aber die humores der klassischen Mediziner ihr kunter-
buntes Wesen trieben: als habe sich jemand den Spaß 
gemacht, den braunfelsischen »IdiosynKratér« immer 
wieder auf- und durchzurühren und sich daran zu er-
götzen, welch kapriziöse Konstellationen sich aus dem 
Spiel der Farben ergeben.

Dieser Jemand, der da am kaleidoskopischen Rohr 
drehte, war natürlich derselbe, der auf der einen Seite 
hineinsah und auf der andern die fantastische Vielfalt 
bestaunte, um sie schöpferisch zu nutzen. »Braunfels be-
rauscht sich an seinem eigenen Temperament – das ist 
der ursprünglichste Quell seines Schaffens«, schrieb der 
Dirigent Hellmut Schnackenburg, als er eine aus langjäh-
rig-aufmerksamer Beobachtung resultierende Zwischen-
summe zog, die zum 19. Dezember 1932, dem 50. 
Geburtstag des Gewürdigten, in den Musikblättern des 
Anbruch erschien: »Braunfels ist eine stark nur in sich 
selber wurzelnde Persönlichkeit. Als er anfing zu kompo-
nieren, stand er dem George-Kreis nahe, ohne ihm an-
zugehören. Das war typisch für ihn, und er stand vielem 
nahe, ohne ihm wirklich anzugehören. Er hatte weder 
eine starke Bindung an die Heimat noch an die Religi-
on, diese beiden Kraftquellen des schöpferischen Men-
schen, sein Schaffen war zunächst literarisch, geistvoll, 
mühelos und vielleicht ohne innere Notwendigkeit. (Die 
frühen Klavierstücke und Lieder.) Der Durchbruch des 
eigentlich Schöpferischen erfolgte erst in der ›Prinzessin 
Brambilla‹, und zwar auf Grund zweier Persönlichkeits- 
elemente, die darin mit fast erschreckender Vehemenz 
zum Ausdruck kommen: Temperament und Phantasie.«

Es liegt auf der Hand, daß der im Konzertsaal nicht 
etwa mit einer großen Symphonie reüssierte, sondern 
mit zwei Variationswerken, die den Rahmen des sankti-
onierten, durch Johannes Brahms tief im Bewußtsein ver-
ankerten Genres weit hinter sich ließen: mit den Phanta- 
stischen Erscheinungen eines Themas von Hector Berlioz 
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op. 25, die am 19. Januar 1919 in Zürich uraufgeführt 
wurden, und den Don Juan-Variationen op. 35, die Wil-
helm Furtwängler 1924 in Leipzig aus der Taufe hob. 
Dort das süffige »Flohlied« aus der Damnation de Faust, 
hier das sogenannte »Champagnerlied«, dem zwischen-
durch der petrifizierte Komtur seinen Daumen aufdrückt 
– sie haben seinerzeit eine Reihe ordnungsliebender 
Recensenten über den Rand ihrer formalen Kenntnisse 
hinausgedrängt, das Publikum aber zu stürmischen und 
berechtigten Beifallskundgebungen veranlaßt. Das sind 
eben keine »Veränderungen« mehr, sondern wiederum 
kaleidoskopische, prismatische Brechungen der Musik-
geschichte, klingende Manifestationen des Diktums: 
»Alle große Kunst gehört zusammen und widerspricht 
sich nicht«, mit dem Walter Braunfels in Regionen vor-
stieß, in die sich niemand hinaufdenken, sondern besten-
falls hinaufschauen kann. »Der Einzelmensch ist wenig, 
aber was außer ihm ist, ist groß. Nur zu schauen gilt es 
und zu gestalten, was außer dem Einzelnen webt, grö-
ßer ist wie [recte: als] der Einzelne. [...] nur eine große 
Seele vermag schließlich das außer ihr seiende Große 
schauend zu ergreifen«, erklärte er und wird – als der 
überaus belesene Literatensohn, der er nun einmal war – 
gewiß auch das ergänzende Axiom gekannt haben, das 
Friedrich Gundolf in seinem George2) mitteilte: »keiner 
begreift, was er nicht sieht, und keiner sieht, wovon er 
nichts ist«, heißt es da sehr richtig.

Walter Braunfels aber ist ganz offenkundig von so 
Vielem etwas, daß er alles Mögliche und UnMögliche 
sieht. Daraus erklärt sich zweifellos der scheinbare 
Schlingerkurs, auf dem er sich endlich zu seiner Beru-
fung bekannte. Kein Mozart hatte er werden wollen, als 
ihn die Mutter Helene – immerhin eine Großnichte von 
Louis Spohr – durch den Hinweis auf gewisse »leopoldi-
nische« Methoden zum fleißigen Üben auf dem Klaviere 
anhielt. Übte dann aber mit seinem Studienkameraden 

Percy Grainger um die Wette, als beide mit dreizehn, 
vierzehn Jahren von dem bekannten Pädagogen James 
Kwast am Hoch’schen Konservatorium unterrichtet wur-
den. Erwies sich zugleich »als völlig unbildbar« in den 
Kontrapunktstunden des Herrn Iwan Knorr und gab die 
Musik auf, weil ihm »die innere Gesetzmäßigkeit von 
Form und Harmonie« angeboren, er aber nach eigenen 
Worten nicht im Stande war, sie abstrakt zu erfassen. Er 
wendet sich der Literatur zu (man mag darüber streiten, 
ob das das »Erbgut« des alten Vaters Ludwig oder der 
viel wahrscheinlichere Magnetismus verwandter Geister 
war) und liest gegen Ende der Schulzeit dem glühend 
musikbegeisterten Kindheitsfreunde Hermann Abendroth 
die Leviten: »wie er denn hoffen könne, in der Musik 
etwas zu erreichen, da ich, der ich gewiß viel begabter 
sei (als) er, es aufgegeben habe, Musiker zu werden. 
Mit dieser Äußerung habe ich dem armen Freund gro-
ßes Unrecht zugefügt, denn sie fraß tief in sein Herz. 
Aber so weit war es mit mir gekommen.«3)

Nach dem Abitur belegt er an der Kieler Universität 
Rechtswissenschaften und Nationalökonomie, geht mit 
demselben Vorsatz bald darauf nach München – und 
kommt endlich an. Der Onkel Karl Wolfskehl öffnet ihm 
die Tür zum bereits erwähnten Kosmiker-Kreis um Ste-
fan George, bei Ludwig Thuille holt er sich ermutigende 
Ratschläge; er leistet sich in Wien Theodor Leschetitzky 
als Klavier- und Karl Nawrátil als Kontrapunktlehrer; 
wird wieder in München Assistent des tiefgreifend sich 
auswirkenden Felix Mottl, gerät in den Einflußbereich 
des berühmten Bildhauers Adolf von Hildebrand, des-
sen Tochter Berta (Bertele) seinetwegen schließlich nach 
viel allseitigem Herzeleid die Verlobung mit Wilhelm 
Furtwängler löst und 1909 Frau Walter Braunfels wird. 
Sehr zu seinem Vorteil, wie viele bestätigt haben, die 
ihn kannten und versuchten, sich von ihm ein Bildnis zu 
machen: Die Erdung, derer er dringend bedurfte, das 
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mitschöpferische Komplement, ist die Mutter der fünf Kin-
der Irene, Wolfgang, Marianne, Michael und Stephan 
ihm geworden – ein künstlerisches Korrektiv, das einigen 
»Modernisten« zwar ein Dorn im fortschrittsgläubigen 
Auge, tatsächlich aber für jemanden, der sonst wie ein 
aus der Bahn geworfener Himmelskörper seine Katastro-
phen angerichtet hätte, unverzichtbar war.

Wenn es dennoch kaum möglich ist, etwas einiger-
maßen »Mono=graphisches« zu entwerfen, liegt das 
nicht etwa daran, daß die phantastische Erscheinung 
mit Namen Walter Braunfels so voller Widersprüche 
wäre wie jeder, der kein Leben nach dem Musterbuche 
führt, sondern auf Grund einer Überfülle, die sich kaum 
will bändigen lassen und sich auf kürzesten Wegstrek-
ken an den äußerlich unvereinbarsten Ideen entzündet 
– deshalb ist es nicht nur schwer, sondern völlig unmög-
lich, den Gegenstand unseres Interesses auf ein paar 
rutschfeste Figuren (andere sagen: Schlagworte) zu ver-
dichten, mit denen man dann im Zirkus der Eitelkeiten 
parkettsicher jonglieren kann.

II  Jede Verletzung der Wahrheit ist nicht nur 
 eine Art von Selbstmord für den Lügner,  sondern ein 
 Stich in die Gesundheit der menschlichen Gesellschaft.
 (Ralph Waldo Emerson)

Bei Gestalten wie Walter Braunfels versagt dieses 
Kunsthandwerk des Smalltalk. Sie entziehen sich der 
Floskel, wie nachfolgend an zwei Musterbeispielen ge-
zeigt sein soll.

Das erste ist scheinbar harmloserer Natur und be-
steht aus nichts als den beiden Attributen, mit denen 
Alfred Einstein das Erlebnis der glücklich revidierten, 
am 16. September 1931 zunächst in Hannover neu he-
rausgekommenen Prinzessin Brambilla versehen hat. Als 
»zeitlos unzeitgemäß« apostrophierte er diese quirlige 

Musik, und das mag für die Geschichte aus den Tagen 
des römischen Karnevals durchaus zutreffend (gewe-
sen) sein. Als generelles Signum jedoch geht das Ding 
nach hinten los. Ich spüre förmlich die Erleichterung all 
derer, die die beiden Wörter des weiland »bedeutend- 
sten deutschen Musikwissenschaftlers« aus dem Kontext 
herausgerissen haben und nun sämtlichen Kreationen 
aufstempeln, um sich elegant aus der Affaire zu ziehen.

Was etwa wäre unzeitgemäß an dem Konzert für 
Orchester und Klavier op. 21 gewesen, das Walter 
Braunfels und das Berliner Blüthner-Orchester unter 
Siegmund von Hausegger im November 1911 zur 
Uraufführung brachten? Eine grandiose Virtuosengeste 
nach bester romantischer Tradition, ein von mancherlei 
Busonischen Wendungen angereichertes, kosmisch sich 
ausbreitendes Adagio, eine geradezu prophetische 
Schnurre über »Marlbrough s’en va-t-en-guerre« als Fi-
nale, die sich dennoch zyklisch rundet: Das ist origineller 
Ausdruck mit aktuellen Mitteln, bei denen sich aber nie-
mand im Saale abwalken würde. Man höre das 1925 
in Krefeld ans Licht gebrachte Orchesterwerk Präludium 
und Fuge op. 36 und vergleiche die Wucht des Satzes 
mit den polyphonischen Kraftpaketen, die Karl Amadeus 
Hartmann vor dem Zweiten Weltkrieg komponiert hat. 
Und endlich das Konzert für Orgel, Knabenchor, Strei-
cher und vier Blechbläser op. 38, das der Widmungs-
träger Günter Ramin im Februar 1928 mit dem Leipziger 
Gewandhausorchester unter Wilhelm Furtwängler spielt 
und das schon ein Jahr später (unter Hermann Abend-
roth) in Köln zu hören ist: Einsam steht hier ein Rufer in 
der Wüste, der zwar »Einflüsse Bruckners wie vielleicht 
des letzten Beethoven« entdeckt, zugleich aber vor dem 
gefährlichen »Einflusse jüngster atonaler und allgemein 
intellektualisierender Bestrebungen« warnt – indessen 
das Publikum dem Werk allerorten einen herzlichen 
Empfang bereitet.
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III  ... alle Mittel, wodurch bisher die 
 Menschheit moralisch gemacht werden sollte,
  waren von Grund aus unmoralisch.
 (Friedrich Nietzsche)

Gegenüber der gedankenlos wiederholten Äuße-
rung einer Autorität wiegt freilich weitaus schwerer der 
Versuch, aus Walter Braunfels ein bemitleidenswertes 
Opfer des Nationalsozialismus zu machen. Richtig ist, 
daß er als Sohn des jüdischen Juristen und Literaten Lud-
wig Braunfels (1810–1885) nach der Sprachregelung 
der Nationalsozialisten »Halbjude« war und deshalb 
direkt nach der Machtergreifung postwendend sein Amt 
als Rektor der Kölner Musikhochschule, die er 1925 zu-
sammen mit Hermann Abendroth gegründet und seither 
geleitet hatte, aufgeben mußte. Richtig ist ferner, daß 
ihm die Reichsmusikkammer am 5. Dezember 1938 
jede öffentliche musikalische Betätigung untersagte und 
ihn in seiner künstlerischen Außenwirkung damit völlig 
paralysierte. Die Nachricht erreichte den Kaltgestellten 
in Überlingen am Bodensee, wohin er und seine Ge-
mahlin sich im Spätherbst 1937 nach vierjährigem Auf-
enthalt in Bad Godesberg begeben hatten. Daß ihn in 
dieser idyllischen Landschaft das Schicksal Deutschlands 
nicht losließ und er sich in der »inneren Emigration« wie 
in einem schalltoten Raum vorkam; daß ihm das Wohl 
und Wehe der Söhne, die für Führer, Volk und Vaterland 
antreten durften, Sorgen bereitet und das Schicksal des 
Jüngsten, der in den letzten Wochen des Krieges »im 
Osten« verloren ging, tief erschüttert hat – das alles steht 
völlig außer Frage. Tatsache ist aber auch, daß Walter 
Braunfels schon 1930 unter dem Titel Lebensabschnitte 
in der Zeitschrift für Musik sich vor dem Hintergrund sei-
ner administrativen und pädagogischen Tätigkeit in Köln 
eine letzte Phase gewünscht hatte, die »wieder still und 
abseits« sein sollte.

Als der Wunsch in tragischer Weise in Erfüllung 
ging, brach die zurückgehaltene Schaffenskraft mit vol-
ler Wucht hervor. Allein drei neue Opern, dazu eine 
Weihnachtskantate, ein Liederkreis nach Mechthild von 
Magdeburg (Die gottminnende Seele), je eine Passions- 
und eine Osterkantate, die Szene Der Tod der Kleopatra 
für Sopran und Orchester sowie die ersten Kammermu-
siken, von denen im weiteren Verlauf zu sprechen sein 
wird – sie sind die Ausbeute eines Künstlers, der trotz 
all seiner emotionalen (und restlos nachvollziehbaren) 
Anfälligkeit die Kraft besaß, sich ohne jede Weinerlich-
keit auf seinen archimedischen Punkt zu begeben, um 
im Einklang mit der treuen Gefährtin Werke zu schaffen, 
die schon deshalb zeitlos sein mußten, weil sie mit der 
Gegenwart nichts zu tun hatten. Einem solchen aber 
durch Verfälschungen, schräge Ausleuchtungen und 
Übertreibung der Fakten zu einer »Rehabilitation« ver-
helfen zu wollen; die alte pia fraus in neue Schläuche 
zu gießen; und sich in Epitheta zu verlieren, die wohl 
für unzählige andere, nicht aber für Walter Braunfels 
galten, kann wieder nur nach hinten losgehen.

Es ist also zu bestreiten, daß Braunfels zu den »Ver-
folgten« und sein Schaffen in die Kategorie der »entar-
teten Musik« gehört hat, wie das allenthalben – wieder 
gänzlich unreflektiert – heruntergebetet wird. Dem Itine-
rarium zufolge, das Ute Jung in ihrer Publikation mitteilt, 
hat sich der Komponist seit seiner Amtsenthebung auf-
fallend frei durch Europa bewegen dürfen. Allein die 
Besuche bei den Salzburger Festspielen 1937 und einer 
Mathis der Maler-Aufführung in Zürich (1938) sowie die 
Reisen nach Genf, Mailand, Rom und Florenz (1939–
1941) wären einem vom braunen System verfolgten 
Manne nicht möglich gewesen, der im Übrigen, und 
hier kommen wir zum zweiten Fehlaufdruck, in seinen 
Bühnenwerken eine solche Sittenstrenge erkennen ließ, 
daß er kaum in den Maschen der »Hygieniker« hätte 
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hängenbleiben können. Es gibt bei ihm keine eigentliche 
Atonalität, keinen »Jazz«, keine »sexualpathologischen« 
Verfehlungen und auch sonst keine jener »kulturbolsche-
wistischen« Merkmale, die ihm einen Platz in dem per-
fiden Pamphlet des Staatsrates Hans Severus Ziegler 
eingetragen hätten, der den Namen Walter Braunfels 
in seiner »Abrechnung« nicht ein einziges Mal nennt.

Wie auch immer es ihm gelungen ist, sich und seine 
Familie aus der Schußlinie zu bringen, nachdem man 
ihn erst einmal aller administrativen und pädagogischen 
Pflichten entbunden hatte: Es darf einfach nicht sein, daß 
noch zum 125. Geburtstage des Komponisten Walter 
Braunfels in einem ansonsten sehr schönen Katalog4) ein 
Vorwort erscheint, worin nicht nur die alten Klischees 
aufgewärmt, sondern neue in Umlauf gebracht werden: 
» ... nach 12 Jahren der Verbannung im Dritten Reich 
folgten nahezu 60 Jahre künstlerischer Ächtung und Aus-
grenzung«, heißt es da. Und: »Bis vor wenigen Jahren 
war der Spätromantiker Walter Braunfels fast vergessen. 
Jetzt aber entdeckt eine neue Generation vorurteilslos 
und unvoreingenommen die Eigenheit seiner Musik ...«

Besonders schaden solche Entstellungen, wenn sie 
mit Werken wie der Jeanne d’Arc einhergehen, die 
Walter Braunfels während der ersten Kriegsjahre nach 
den originalen Prozeßakten komponiert hatte und deren 
szenische Uraufführung an der Deutschen Oper Ber-
lin (2007) der bewußte Katalog begleiten sollte. Eine 
Musik von ungeheurer Durchschlagskraft kennzeichnet 
diese Szenen aus dem Leben der Heiligen Johanna, ein 
fürwahr »unzeitgemäßes« Ethos, wie es schon die mäch-
tigen geistlichen Kreationen des, durch die Ereignisse 
des Ersten Weltkrieges zum Katholizismus gelangten 
Künstlers hörbar kennzeichnete – das Te Deum op. 32 
(1920/21) und die Große Messe op. 37 (1923–26), 
die als Felsen in der Brandung des Zeitgeistes erstaun-
licherweise keineswegs abgelehnt, sondern vielmehr 

bei ihren jeweiligen Aufführungen frenetisch gefeiert 
wurden. Wenn derart aus der Inspiration heraus entstan-
dene Schöpfungen auf schiefe Spiegelflächen oder in 
die Hände derer fallen, die die Spiritualität per Dekret 
abschaffen wollen, um aus den primitiven Instinkten der 
Menschheit Kapital zu schlagen, finden wir uns bald im 
Karikaturenkabinett wieder. Wenn wir aber einfach nur 
zuhören, wenn der Gedanke nicht die Anschauung zer-
stört: Dann besteht die Chance einer echten, vielleicht 
sogar zeitlosen Rehabilitation, die weit über die Kor-
rekturen hinausgeht, die nach dem Ende der Tyrannen 
erfolgten – die Wiedereinsetzung als Direktor der Kölner 
Musikhochschule, die zahlreichen Premieren vor allem 
instrumentaler Werke, die Rundfunkaufzeichnungen und 
die Fernsehproduktionen, die Wiederbelebung der Prin-
zessin Brambilla in Köln, die Walter Braunfels drei Wo-
chen vor seinem Tode am 19. März 1954 noch einmal 
hatte hören und sehen können ...

IV  Der Künstler ist zwar der Sohn seiner Zeit, aber 
 schlimm für ihn, wenn er zugleich ihr Zögling
 oder gar ihr Günstling ist.
 (Friedrich von Schiller)

In der Isolation hat Walter Braunfels nicht nur die 
großen Geheimnisse des Glaubens behandelt, die sich 
unter anderem in der Verkündigung nach Paul Claudel 
sowie in Kantaten zu Weihnachten, zur Passion und zu 
Ostern niederschlugen, sondern er hat auch – beinahe 
zwangsläufig – ein Terrain für sich entdeckt, dem er 
sich bislang nicht wirklich genähert hatte: die Kammer-
musik. Mit den zwei ersten von drei Streichquartetten 
(op. 60 in a-moll, op. 61 in F-dur und op. 67 e-moll) 
beginnt das neue Abenteuer des mittlerweile 61-jäh-
rigen Komponisten, der seine Begeisterung nicht zu 
zügeln vermag. Hellmut Schnackenburg etwa schreibt 
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er am Gründonnerstag des Jahre 1944, es sei »nichts 
herrlicher« als an einem Quartett zu arbeiten: »Ich bin 
oft ganz aus dem Häuschen vor all diesen Möglichkei-
ten. Und das in dieser Zeit! Ich bete zwischendurch voll 
Dankbarkeit über dieses Geschenk und fühle mich so 
äußerst unwürdig!«

Daß ihm bei diesen Kreationen der späte Beethoven 
zur Seite steht, ist nicht nur musikalisch nächstliegend, 
sondern sogar in gewissem Sinne analogisch aufzufas-
sen: Der eine hört nicht mehr, als er sich in die letzten 
Mysterien versenkt, der andere wird nicht mehr gehört, 
ist also gleichfalls klanglich von der Außenwelt abge-
schnitten. Was dem einen die Konversationshefte, sind 
dem andern die Briefe, die uns viel über die schöpferi-
schen und alltäglichen Ereignisse im Allgäu verraten. So 
erfahren seine jungen Schüler Frithjof Haas und Gilbert 
Schuchter sowie der Sohn Michael im Dezember 1944, 
daß er augenblicklich »ganz in ein neues Stück vertieft 
[ist], das hoffentlich das beste meiner bisherigen Kam-
mermusik wird; es war erst als Quartett konzipiert, da 
kam ich aber allenthalben nicht aus; plötzlich ging mir 
auf, daß es ein Quintett (mit zwei Celli wie das Schu-
bertsche) werden müsse und nun läuft alles natürlich.«5)

Das Ergebnis dieser »Vertiefung« ist das Streichquin-
tett fis-moll op. 63, das am 30. April 1947 in München 
mit sehr vorteilhafter Resonanz ans Licht der Öffentlich-
keit gelangte. Von einer »bedeutenden Schöpfung« des 
»charaktervollen, eigenwüchsigen, an quellender Musik 
reichen Tondichters« war da die Rede und von einem 
Künstler, der originell sei, ohne es sein zu wollen. Im Hin-
blick auf die Harmonik meinte Wilhelm Zentner, »daß 
sich Braunfels keineswegs vor einer Auseinandersetzung 
mit dem Neuen gescheut [habe], um seine Antwort im 
Geiste einer des Eigentons mächtigen Persönlichkeit zu 
finden.« Ganz ähnlich fällt auch die Kölner Premiere am 
25. November 1947 auf fruchtbaren Boden. Zwar weiß 

ich nicht, wie der Rezensent der Rheinischen Zeitung das 
Quintett eine der »reifsten Kammermusikschöpfungen« 
zu nennen vermochte, wo er bis dato im besten Falle das 
erste Streichquartett hätte hören können. Doch nehmen 
wir zu seinen Gunsten an, daß er von der Begegnung 
mit dem symphonisch ausladenden Werke ebenso an-
gerührt war wie sein Kollege von der Kölnischen Rund-
schau, der sich beim Kopfsatz des Werkes an einen 
»Sinfonischen Prolog zu einer Tragödie« erinnert fühlte, 
da sich hier »eine schwere, aufgewühlte Seelenlage [...] 
tief und wuchtig entlädt«. Trotz nahezu orchestraler Far-
ben werde »den Streichern doch nichts zugemutet, was 
sie nicht in einer motivisch hervorragenden Satzvertei-
lung hergeben könnten«, kommentiert er die allerdings 
nach allen Regeln der Kunst gezogenen Register, die 
tatsächlich so viel chorisches Potential enthalten, daß 
Frithjof Haas aus dem Quintett die vorliegende Streich-
orchesterversion herzustellen vermochte (in ganz dersel-
ben Weise übrigens wie das Reinhard Schwarz-Schilling 
vor dem Kriege mit dem fis-moll-Quintett seines Lehrers, 
des Braunfels-Freundes Heinrich Kaminski getan hatte).

Den Superlativ auf das gegenwärtige Opus 63 an-
zuwenden überlasse ich bereitwillig seinem Komponi- 
sten – niemand schriebe etwas Neues, wenn’s nicht das 
»Beste« sein sollte. Ich beschränke mich auf das, was 
mir aus den gründlichen Betrachtungen der tönenden 
Erscheinung und der gedruckten Zeichen entgegenkam, 
und das ist eine jener monumentalen Geistestaten, die 
mit jedem neuerlichen Durchgang tiefer haften bleiben, 
sich von mal zu mal weiter aufschließen, beim Hören 
und Lesen immer mehr von den Substanzen freigeben, 
die ihr Schöpfer in seinem geistigen Universum ver-
nommen und in sie »hineingehört« hat. Nur widerstre-
bend verwende ich da den ausgeleierten Terminus der  
»Entdeckung«, gerade weil so viel zu entdecken ist ...
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Schon in den ersten vier Takten des Allegro mit sei-
ner »Tristan-Chromatik« (Ute Jung) entsteht durch die 
Spreizung der großen Sekunde zur großen Terz und zur 
übermäßigen Quarte ein Kraftfeld, das durch die trioli-
sche Pendelfigur und die aufstrebenden Cello-Akzente 
gleich wesentlichste Moleküle des kommenden Gesche-
hens freigibt: Die sf-Akkorde sind weitere Spreizungen 
der beiden ersten Töne, die Triolenfigur verselbständigt 
sich zu einer zwischen den Violinen I und II geknüpften 
Kette, mit den synkopischen Repetitionen ([1] 0’37) tritt 
ein stark drängender Impuls hinzu, indessen sich die 
pendelnden Achteltriolen zunächst zu Sechzehnteln, 
dann zu Sechzehnteltriolen verdichten und der Sonaten-
hauptsatz seinen Lauf nimmt. Ihm zu folgen ist einfach: 
Überleitung (2’17) zum zweiten Thema (2’53), das 
wie eine Ausdeutung der ersten chromatischen Figur 
anmutet und mit einer komplexen Reihung gebundener 
Achtel und Achteltriolen eine rhythmische Verschleierung 
erreicht, die nachher im Adagio zum Prinzip erhoben 
ist. Der Nachsatz (»doppelt so langsam wie anfangs«) 
bereitet ab 3’40 die eigentliche Durchführung vor, die 
vernehmlich mit einem Stimmentausch und der Spiege-
lung der Exposition beginnt (5’08), und auch die leicht 
veränderte Reprise (9’40) läßt keinen Zweifel daran, 
daß sie gerade angefangen hat.

Für das Adagio brauchen wir etwas, das in unse-
rer Zeit Mangelware geworden ist: Wir brauchen Zeit. 
»Während manche Stücke wie von selbst fließen, ge-
hört [dieser Satz] zu denen, die sich mir in langsamer 
Konzentration erschließen,« steht in einem Brief an 
Frithjof Haas vom 31. Januar 1945, und die gewisser-
maßen meditative Entstehung, dieses Sich-Versenken in 
jeden melodischen oder rhythmischen Impuls, dieses 
Hören und Nach-Hören, das Aufspüren der kleinsten 
Antriebskräfte sowie der ornamental sich wandelnden, 
metrisch (wie im Allegro) verschleierten Linien und 

Repetitionsketten aus Achteln, Sechzehnteln und Sech-
zehnteltriolen – sie gilt es mit derselben Ruhe und Be-
dachtsamkeit zu verinnerlichen, mit der die Feder bei 
der Niederschrift geführt wurde.

Formal ist dieses emotionale Zentrum des Quin-
tetts eine doppelte Reihung, die etwa mit ABCDE – Z 
– BCDE zu schematisieren wäre, wobei Z für den zen- 
tralen Durchführungsteil des Stoffes anzunehmen ist. 
Eine Steigerung erreicht bei [2] 4’42 ein Agitato (ma 
non Allegro), das sich organisch aus den vorigen Me-
tamorphosen herausgewickelt hat: Selbst die kleine, 
versteckte Polonaisenfigur dieser nachher wiederholten 
Episode (E) resultiert letztlich aus den motivischen Manö-
vern, unter denen ein winziger Kern besonders auffällt: 
das bereits nach der ersten Girlande der Violine I im 
Basse ertönende, auf die große Septime Cis-his hinauf-
springende Pochen, von dem der gesamte Satz wie von 
einer fixen Idee durchwirkt ist.

Just dieses Intervall Cis-his bricht sich nach dem »von 
mitunter grimmigem Humor durchwitterte[n] Scherzo« 
(Wilhelm Zentner) in der Lento-Einleitung des Schlußsat-
zes, die noch nichts davon verrät, daß wir nach fünfzehn 
Takten mit einem Rondo regaliert werden, dessen Refrain 
alle Merkmale eines Ohrwurms hat und sich als ein sol-
cher festsetzt: In welche Textur die leicht slawisch (oder 
magyarisch?) angehauchte Weise mit ihren schrägen 
Phrasen und wunderlichen Taktwechseln auch eingefaßt 
sein mag, sie drängt sich immer wieder gut gelaunt aus 
den Couplets heraus, die ihr den Platz streitig machen 
wollen. Daß es sich bei den kurzen Episoden um keine 
zufälligen Bildungen handelt, sehen wir deutlich beim 
Formteil C ([4] 2’13), der unmißverständlich aus dem 
synkopischen Antriebsimpuls des Kopfsatzes ([1] 0’37) 
gezeugt ist und schon früh vermuten läßt, daß Walter 
Braunfels an einem symphonischen Bogenschlag liegt 
wie ehedem in seinem Konzert für Orchester und Klavier, 
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wo er schließlich in den Kehraus des »Marlbrough« die 
wuchtige Geste des Anfangs hineinstemmte.

Das Finalrondo seines Streichquintetts löst sich nach 
und nach von der strikten Reihung, wird »durchführe-
risch«, besinnt sich seiner eigenen Einleitung, öffnet sich 
für die Pendelfigur des ersten Satzes (ab etwa 5’45) und 
kommt endlich zu einer Presto-Stretta, die auf direktem 
Weg aus dem Geisterreich der trippelnden Elfentänze in 
Braunfels’ Partitur gehuscht sein muß.

Daß das Scherzo bislang nur beiläufig gestreift 
wurde, ist damit begründet, daß dieser nach Braun-
fels »modernste« Teil des Opus 63 die offensichtlichste 
Verbindung zu der 1947/48 entstandenen, 1949 in 
Hamburg uraufgeführten Sinfonia Concertante op. 68 
herstellt. Beide Scherzi – dort an dritter, hier an zweiter 
Stelle – hätten Deryck Cooke auf der Suche nach der 
verlorenen Zehnten von Gustav Mahler bestimmt eine 
Fülle unverbrauchter Einfälle geliefert: Die vierschrötige 
Gangart polternder Ländler oder Walzer, die schroffe 
Thematik und die stampfenden Grundierungen scheinen 
mir jedenfalls aus derselben Quelle zu sprudeln, aus der 
man einst nicht nur in böhmischen Dörfern getrunken 
hat. Von je ganz eigener Art ist die Atmosphäre der Tri-
oteile, worin sich Braunfels als Meister subtilster Klang- 
effekte erweist: Mit höchstem Raffinement setzt er bei-
spielsweise im Mittelteil des Trios ([6] 2’34) die beiden 
F-Hörner der Sinfonia concertante so geschickt ein, daß 
man vorübergehend einer akustischen Täuschung erliegt 
und leise Harfen zu hören glaubt.

Durchweg finden sich viele Berührungspunkte zwi-
schen den beiden Werken. Dazu gehören die rhythmi-
schen Verrückungen (über die Taktgrenzen hinaus), die 
Bindung triolischer und duolischer Gruppen zu schwer 
faßbaren Linien, die oftmals zu eng anliegenden Strän-
gen geflochten sind oder sich wie in einem altklassi-
schen Hoquetus ergänzen; die Veränderungen der 

Textur durch Stimmen- oder Funktionstausch, wobei die 
eben noch als Begleitung eingesetzten Kräfte die thema-
tische Aufgabe übernehmen und die melodieführenden 
Instrumente in reines Kolorit zurücktreten (die langen Ar-
peggienstrecken etwa, die sowohl im Quintett wie in der 
Sinfonia für feinste Schwebezustände sorgen); die Auffä-
cherung des Sekundintervalls in weiträumigere Harmo-
niefelder (der Anfang des Quintetts und der dritte Satz 
des Opus 68); und endlich die unüberhörbare Zelle des 
motivischen Propellers, der sich in der Sinfonia schnell 
als »lombardischer Rhythmus« oder »scotch snap« (kurz-
lang) zu erkennen gibt.

Gleichwohl ist die Sinfonia Concertante weitaus 
moderner und radikaler ausgefallen. Die kleinen und 
großen Formteile stehen schroffer nebeneinander, die 
Schnitte sind härter – nicht nur in dem ersten, nach Art 
einer Französischen Ouvertüre (langsam-schnell-lang-
sam) gebauten Satze – und möchten auf den ersten Blick 
gelegentlich ausgeklügelt wirken wie etwa beim Über-
gang vom Trio zur Wiederholung des Scherzos; thema-
tische Zusammenhänge könnten bei flüchtiger Betrach-
tung verkannt werden, obwohl sie zwingend vorhanden 
sind wie zwischen den beiden Hauptelementen des kes-
sen, quirligen Finalsatzes, der das ungewöhnliche Werk 
mit einer köstlichen Mischung aus barocker Motorik und 
romantisch breiten Gesten zu einem mitreißenden Ende 
bringt, in dem die gleichberechtigt virtuosen Hornisten 
noch einmal Höchstleistungen vollbringen dürfen.

Vor dem affirmativen A-dur, das auf der Zielgera-
den der Sinfonia concertante erreicht wird, hat sich 
der Komponist in tonale Grenzbezirke begeben, die er 
kurz danach vollends hinter sich läßt – in der Sinfonia 
brevis op. 69, die am 4. April 1949 unter der Leitung 
von Günter Wand in Köln ihre Premiere erlebte und die 
sich ohne weiteres mit Igor Strawinskys Symphonie in 
drei Sätzen messen könnte, wenn ihr Verfasser Walter 
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Braunfels, anders als der sechs Monate ältere Kollege 
aus Rußland, nicht in die vielbeschworene (weil nicht-
existente) Lücke »zwischen den Zeiten« geraten wäre.

Vielleicht hat er das, obwohl seine Musik noch 
immer von unbändiger Schaffensfreude getragen ist, ge-
spürt, als er mit dem Beginn der neuen Zeitrechnung sein 
Exil verlassen konnte. Und wer weiß, ob ihm da nicht die 
letzten Worte des Hoffegut aus seiner Erfolgsoper Die 
Vögel in den Sinn gekommen sind: »Nun muß ich fort, 
den Abstieg geh’n, hin zu den Menschen, die mich nicht 
versteh’n. Dich, Nachtigall, verstand ich eine Stunde, 
wie lauscht’ ich selig deiner Kunde ... Hinab denn, ach, 
ich hab gelebt.«

 Eckhardt van den Hoogen

1) Wieder einmal habe ich Gabriele Pfau, der Bibliothekarin der 
Düsseldorfer Robert-Schumann-Hochschule, zu danken, die mir auf 
unbürokratischem Wege zu den nötigen Materialien verholfen hat.
2) Friedrich Gundolf, George, Berlin 1920.
3) Das kollegial-freundschaftliche Verhältnis zwischen Abendroth 
und Braunfels wurde auf lange Sicht durch diese Eskapade nicht 
beschädigt.
4) Der Katalog begleitete die Ausstellung, die 2007 zur szeni-
schen Uraufführung der Jeanne d’Arc in Berlin stattfand.
5) Alle nicht näher bezeichneten Zitate sind Ute Jungs Walter 
Braunfels (1882–1954) entnommen.

Münchner Rundfunkorchester

Das 1952 gegründete Münchner Rundfunkorchester 
hat sich im Laufe seiner über 65-jährigen Geschichte 
zu einem Klangkörper mit einem enorm breiten künst-
lerischen Spektrum entwickelt und sich gerade aufgrund 
seiner Vielseitigkeit in der Münchner Orchesterland-
schaft positioniert. Konzertante Opernaufführungen 
mit herausragenden Sängern im Rahmen der Sonntags-
konzerte und die Reihe Paradisi gloria mit geistlicher 
Musik des 20./21. Jahrhunderts gehören ebenso zu 
seinen Aufgaben wie Kinder- und Jugendkonzerte mit 
pädagogischem Begleitprogramm, unterhaltsame The-
menabende unter dem Motto »Mittwochs um halb acht« 
oder die Aufführung von Filmmusik. Daß das Münchner 
Rundfunkorchester am Puls der Zeit ist, beweist es immer 
wieder auch mit anderen symphonischen Grenzgängen 
− vom Jazz bis zur Video Game Music.

Walter Braunfels (© Archiv Bruse-Braunfels)  
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Die Chefdirigenten

Erster Chefdirigent des Münchner Rundfunkorches-
ters war Werner Schmidt-Boelcke (1952–1967), ein 
Meister der »Gehobenen Unterhaltungsmusik«. Ihm 
folgte Kurt Eichhorn (1967–1975), der nicht zuletzt 
einen legendären Orff-Zyklus vorlegte. Heinz Wall-
berg (1975–1981), Lamberto Gardelli (1982–1985), 
Giuseppe Patané (1988–1989) und Roberto Abbado 
(1992–1998) rückten einerseits die Oper stärker in 
den Vordergrund, erweiterten andererseits aber in den 
Funkkonzerten bzw. den Promenadenkonzerten auch 
den Horizont im Bereich der Instrumentalmusik. Von 
1998 bis 2004 war Marcello Viotti Chefdirigent des 
Orchesters. Seine besondere Leidenschaft galt dem 
französischen und italienischen Opernrepertoire, und 
auch der Erfolg der zum Heiligen Jahr 2000 gegründe-
ten Konzertreihe Paradisi gloria geht wesentlich auf ihn 
zurück. Ulf Schirmer, Künstlerischer Leiter des Münchner 
Rundfunkorchesters von 2006 bis August 2017, setzte 
Akzente u.a. durch die Uraufführung von Auftragswer-
ken bei Paradisi gloria sowie interessante Wiederent-
deckungen im Bereich der Oper und Operette. Neuer 
Chefdirigent seit Beginn der Saison 2017/2018 ist der 
Kroate Ivan Repušić. Auf seinen Wunsch hin verpflichtet 
das Münchner Rundfunkorchester jeweils einen Artist in 
Residence; den Auftakt machte dabei die lettische Sop-
ranistin Marina Rebeka.

Nachwuchsförderung / Kinder- und 
Jugendarbeit

2006 begann das Münchner Rundfunkorchester 
seine Kooperation mit der Theaterakademie August Ever-
ding; regelmäßig werden dabei Musiktheaterprojekte 
für die szenische Aufführung im Prinzregententheater 

erarbeitet. Zum Engagement des Orchesters im Bereich 
der Nachwuchsförderung gehört daneben die Mitwir-
kung bei verschiedenen Wettbewerben, darunter der 
Internationale Musikwettbewerb der ARD. Einen großen 
Raum nimmt schließlich die Kinder- und Jugendarbeit 
ein, die auf einem Drei-Säulen-Modell mit Lehrerfort-
bildungen, Schulbesuchen der Musiker und anschlie-
ßenden Konzerten beruht. Zur festen Institution ist des 
Weiteren das Projekt Klasse Klassik geworden, bei dem 
Schülerinnen und Schüler mit Mitgliedern des Münch-
ner Rundfunkorchesters (und ggf. auch dem BR-Chor) 
gemeinsam in der Philharmonie im Gasteig auftreten.

Gastspiele und CDs

Ergänzend zu den Verpflichtungen an seinem Hei-
matort ist das Münchner Rundfunkorchester regelmäßig 
bei Gastkonzerten an renommierten Stätten wie dem 
Festspielhaus Baden-Baden oder dem Goldenen Saal 
des Wiener Musikvereins sowie bei bekannten Festi-
vals wie dem Kissinger Sommer oder den Salzburger 
Festspielen zu erleben. Dabei hat es mit herausragen-
den Künstlern wie Edita Gruberová und Diana Damrau 
zusammengearbeitet; bei den Salzburger Festspielen 
begleitete es z.B. Anna Netrebko und Plácido Domin-
go. Weitere Highlights waren die Gastspiele an der 
Opéra Royal in Versailles und am Theater an der Wien 
mit Opernwiederentdeckungen in Zusammenarbeit mit 
der Stiftung Palazzetto Bru Zane sowie eine Tournee 
mit Jonas Kaufmann. Dank seiner CD-Einspielungen ist 
das Münchner Rundfunkorchester kontinuierlich auf dem 
Tonträgermarkt präsent. Hervorzuheben sind hier neben 
zahlreichen Musiktheater-Gesamtaufnahmen auch die 
Sängerporträts etwa mit Sonya Yoncheva, Marina Rebe-
ka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik und Klaus Flori-
an Vogt. Gleich zwei CDs mit der Sopranistin Véronique 
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Gens haben 2018 den International Classical Music 
Award (ICMA) gewonnen: ein Live-Mitschnitt der Oper 
Proserpine von Camille Saint-Saëns und eine Zusammen-
stellung französischer Arien unter dem Titel »Visions«.

Ulf Schirmer

Von September 2006 bis Ende August 2017 war 
Ulf Schirmer Künstlerischer Leiter des Münchner Rund-
funkorchesters, mit dem er ein weites Repertoirefeld 
abgesteckt hat.

Die Bandbreite reichte dabei von Operette, Oper, 
Melodram und Filmmusik bis hin zur geistlichen Musik 
des 20./21. Jahrhunderts in der Reihe Paradisi gloria, 
in der auch etliche Auftragswerke uraufgeführt wurden. 
Gemeinsam mit dem Münchner Rundfunkorchester hat 
Ulf Schirmer zahlreiche CDs vorgelegt, darunter Sänger-
porträts zum Beispiel mit Adrianne Pieczonka, Vesselina 
Kasarova und Peter Seiffert sowie vor allem zahlreiche 
Gesamteinspielungen. Raritäten wie Engelbert Humper-
dincks Dornröschen oder Lortzings Regina finden sich 
hier ebenso wie etwa Intermezzo und Feuersnot von Ri-
chard Strauss oder Verkündigung von Walter Braunfels, 
für dessen Werk sich Ulf Schirmer nachhaltig einsetzt. 
Zu den in Ulf Schirmers Amtszeit initiierten Projekten 
gehören außerdem der Internationale Gesangswettbe-
werb »Vokal genial!«, der seit 2007 alle zwei Jahre 
in Verbindung mit der Konzertgesellschaft München 
stattfand, sowie die szenischen Opernaufführungen im 
Prinzregententheater im Rahmen der Zusammenarbeit 
des Münchner Rundfunkorchesters mit der Theaterakade-
mie August Everding. Zuletzt leitete Ulf Schirmer dabei 
Jonathan Doves Oper Flight. Unter dem Motto »Sounds 
of Cinema« präsentierte er überdies achtmal im Münch-
ner Circus-Krone-Bau Filmmusiken – ein großes Event, 
das auch dank der Übertragung durch den Bayerischen 

Rundfunk stets ein breites Publikum erreichte.
Ulf Schirmer wurde in Eschenhausen bei Bremen ge-

boren und studierte am Konservatorium in Bremen sowie 
an der Musikhochschule in Hamburg bei György Ligeti, 
Christoph von Dohnányi und Horst Stein. Wichtige Er-
fahrungen sammelte er am Mannheimer Nationaltheater 
sowie als Assistent von Lorin Maazel und Hausdirigent 
an der Wiener Staatsoper. Von 1988 bis 1991 wirkte 
er als Generalmusikdirektor in Wiesbaden und Künst-
lerischer Direktor für die Symphoniekonzerte am Hessi-
schen Staatstheater, in den folgenden Jahren war er an 
der Wiener Staatsoper neben seinen Dirigaten auch be-
ratend als Konsulent tätig. Von 1995 bis 1998 hatte Ulf 
Schirmer beim Dänischen Rundfunksymphonieorchester 
die Position des Chefdirigenten inne. 2000 übernahm 
er eine Professur an der Hamburger Musikhochschu-
le. Am 1. August 2009 trat er für fünf Jahre das Amt 
des Generalmusikdirektors der Oper Leipzig an. 2011 
wurde Ulf Schirmer zum Intendanten der Leipziger Oper 
gewählt. 2014 wurde bekannt, daß er seinen Vertrag 
um eine weitere Amtszeit bis zum Jahr 2020 verlängert 
hat. In Leipzig dirigierte Ulf Schirmer z.B. Wagners Ring 
des Nibelungen, Mozarts Zauberflöte und Strauss’ Frau 
ohne Schatten.

Zu Ulf Schirmers Repertoireschwerpunkten zählen 
zum einen die Opern von Mozart, Wagner, Strauss, 
Berg und Schönberg und im Konzertbereich Werke von 
Mozart bis Mahler; ein wichtiges Anliegen war es ihm 
auch, alle Tondichtungen von Richard Strauss zu diri-
gieren. Zum anderen gilt sein besonders Interesse den 
Komponisten aus der zweiten Hälfte des 20. Jahrhun-
derts wie etwa John Cage, Morton Feldman und Györ-
gy Ligeti. Außerdem hat Ulf Schirmer zahlreiche Werke 
uraufgeführt, darunter Kompositionen von Manfred Tro-
jahn und Gerd Kühr.
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A biographical sketch 
 
1882  Birth of Walter Braunfels in Frankfurt am 

Main (19 December) 
1885  Death of his father Ludwig Braunfels 
1895 Instruction from James Kwast and Iwan 
  Knorr (Hoch Conservatory) 
1901  Study of law and economics in Kiel 
  and Munich 
1902 Instruction from Th. Leschetitzky (piano) 
  and K. Nawrátil (counterpoint) 

 in Vienna 
1903  Move to Holzen, near Munich (place of 
  residence until 1925) 
1909  Premiere of Prinzessin Brambilla op. 12 
  in Stuttgart (9 September) under 
  M. von Schillings 
  Marriage to Berta (Bertele) 
  von Hildebrand 
1910  Premiere of the Offenbarung Johannis 
  op. 17 in Zurich (2 June) 

 Birth of his daughter Irene (7 August) 
1911  Premiere of the Serenade op. 20 in 
  Munich (22 March) under Karl Löwe 

 Birth of his son Wolfgang (5 October) 
Premiere of the Concerto for Orchestra 
and Piano op. 21 in Berlin (20 November) 
with Braunfels and S. v. Hausegger 

1913  Birth of his daughter Marianne 
  (17 October) 

Premiere of Ulenspiegel op. 23 in Stuttgart 
(4 November) 

1915  Begin of his military service as a soldier 
  (until 1918) 
1917  Birth of his son Michael (3 April) 
1918  Slight injury (15 March) and conversion 
  to Catholicism (21 March) 
1919  Premiere of the Phantastische 
  Erscheinungen op. 25 in Zurich 
  (19 January) 
1920  Premiere of Die Vögel op. 30 in Munich 
  (30 November) under B. Walter with 
  M. Ivogün and K. Erb 
1921  Birth of his son Stephan (16 October), 

 who last is heard from »in the East« in 
 April 1945 

1922  Premiere of the Te Deum in Cologne 
  (28 February) under H. Abendroth 
1924  Premiere of Don Gil von den grünen 
  Hosen op. 35 in Munich 
  (15 November) 

 Premiere of the Don Juan-Variatione 
 op. 34 in Leipzig under W. Furtwängler 

1925  Premiere of the Prelude and Fugue 
  op. 36 in Krefeld 

 Appointment as the founding president 
 of the Cologne College of Music  
 (with H. Abendroth) 

1927  Premiere of the Große Messe op. 37 in 
  Cologne (22 March) 
1928  Premiere of the Organ Concerto op. 38 
  in Leipzig (February) with the soloist 
  Günter Ramin 
1930  Premiere of Galathea op. 40 in 
  Cologne (26 January) 
1931  Premiere of Prinzessin Brambilla op. 12 
  (revised version) in Hanover 
  (16 September) 
1933  Loss of all his posts, move to Bad 
  Godesberg 
1934  Premiere of the Schottische Phantasie 
  op. 47 in Winterthur 
1936  Premiere of the Suite for Orchestra 
  op. 48 in Winterthur 
1937  Move to Überlingen on Lake Constance 
1938  Prohibition of all public musical 
  activities in the German Reic 
   (5 December) 
1945  Reinstatement as the director of the 
  Cologne College of Music (12 October) 
1946  Premiere of the String Quartet No. 1 

 op. 60 and of Der Tod der Kleopatra 
 op. 59 (1 July) in Cologne 
 Premiere of the Konzertstück op. 64 in 
 Hamburg (29 September) with 
 Braunfels and E. Jochum 

1947  Premiere of the Romantische Gesänge 
  op. 58 in Bremen 

 Premiere of the String Quintet op. 63 
 in Munich (30 April) 
 Premiere of the Japanische Gesänge 
 op. 62 in Frankfurt (April) 
 President of the Cologne College of 

Music, with Hans Mersmann as the 
director (July) 

1948 Premiere of the Verkündigung op. 50 in 
  Cologne (4 April), radio 
  production of the same (7 May) 

 Premiere of the String Quartet No. 2 
 op. 61 in Cologne 

1949  Premiere of the Sinfonia brevis op. 69 
  in Cologne (4 April) under Günter Wand 

 Premiere of the Sinfonia concertante op. 
 68 in Hamburg; numerous radio 
 productions 

1950  Retirement of Braunfels (31 July) 
1952  Premiere of the Hebridentänze for Piano 

and Orchestra op. 70 in Karlsruhe 
(8 December) 

1954  First broadcast of Der Zauberlehrling 
  op. 71 (22 February) on NWDR 
  television 

Prinzessin Brambilla in Cologne with 
Braunfels in attendance (24 February) 

 Death of Walter Braunfels in Cologne 
 (19 March) 
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Fantastic Phenomena:
Walter Braunfels and Two of his Late Works

I  The thought destroyed the observation.
 (E. T. A. Hoffmann)

It was in MCMLXXX, A.D. 1980 or 1980 C. E., 
that the Gustav Bosse Verlag of Regensburg published 
a book plainly and simply entitled Walter Braunfels 
(1882–1954). Between the covers of this impressive 
volume we find a distillation, amounting to almost seven 
hundred pages, of a wonderful research and writing 
project that as far as its protagonist is concerned really 
leaves no wishes to be desired. Whatever we ought to 
know prior to an encounter with the composer, pianist, 
and music college president Walter Braunfels, the author 
Ute Jung here has brought together systematically, me-
ticulously and clearly structured, and – what is more – 
committed to paper so readably that even those who 
waved white flags of surrender in the course »Introduc-
tion to Specialist Jargon« will become acquainted as 
intimately as possible with the person who is the main 
subject of the work – at least with respect to his life and 
times and the formal and stylistic aspects of his music. (1)

If we more or less attentively work our way through 
this publication now approaching the ripe old age of 
forty book years, no essential questions concerning 
the important dates in the protagonist’s life will really 
remain open. Autobiographical sketches, anecdotes, 
letters from friends, colleagues, and relatives, and me-
mories of former associates flesh out the outline usually 
made available (see pp. 16) and shape the format of 
a personality whose earthly vessel – above all to judge 
by later photographs – would have to be assigned to 
the pyknic temperament type in which the humores of 
classical physicians do their mischief and mixing. It is 

as if somebody had decided to have a little fun by stir-
ring up and stirring well some idiosyncratic Braunfelsian 
ingredients and then had taken delight in the so very 
capricious concoctions resulting from the play of colors.

This certain someone who turned the kaleidoscopic 
tube was of course the same person who looked in on 
one side and on the other marveled at the fantastic mani-
foldness in order then to make creative use of it. »Braun-
fels is infatuated with his own temperament – that is the 
most original source of his creative work,« the conductor 
Hellmut Schnackenburg wrote when he penned a midlife 
review based on many years of attentive observation 
and published in the Musikblätter des Anbruch on the oc-
casion of the honoree’s fiftieth birthday on 19 December 
1932. »Braunfels is a personality strongly rooted solely 
in himself. When he began composing, he was close 
to the George circle without belonging to it. That was 
typical of him, and he was close to a lot without really 
belonging to it. He had neither strong ties to home nor 
to religion, these two sources of power for the creative 
man; his creative work was initially literary, ingenious, 
effortless, and perhaps without inner urgency. (The early 
piano compositions and songs.) The breakthrough of 
the genuine creative impulse first came in Prinzessin 
Brambilla and did so on the basis of two elements of 
personality that are given expression in it with an almost 
horrifying vehemence: temperament and fantasy.«

It is obvious that such a person would have success 
in the concert hall not, say, with a grand symphony but 
instead with two variation works going far beyond the 
framework of the sanctioned genre firmly anchored in 
the musical consciousness by Johannes Brahms: with the 
Phantastische Erscheinungen eines Themas von Hector 
Berlioz op. 25, which celebrated its premiere in Zurich 
on 19 January 1919, and the Don Juan-Variationen op. 
35, which Wilhelm Furtwängler premiered in Leipzig 
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in 1924. On the one hand, the delightful »Flea Song« 
from the Damnation de Faust; on the other hand, the 
so-called »Champagne Song,« on which from time to 
time the petrified Commander leaves behind his thumb-
prints – in their time they drove a number of order-loving 
reviewers over the edge of their formal knowledge while 
occasioning stormy ovations – justified ones – from 
their audiences. These compositions have ceased to be 
»variations«; instead, they are kaleidoscopic, prismatic 
refractions of music history, audio manifestations of the 
dictum »All great art goes together and does not contra-
dict itself,« with which Walter Braunfels ventured into 
regions that nobody can imagine by thought but in a 
best-case scenario may experience by observation. »The 
individual human being is small, but what is beyond 
him is large. What he should do is simply to see and 
to shape what occurs beyond the individual, is larger 
as [recte: than] the individual. […] only a great soul is 
able in the end to grasp by seeing the greatness existing 
beyond it,« he declared and surely – as the extremely 
well-read son of a man of letters that he indeed was – 
would have known the supplementary axiom transmitted 
by Friedrich Gundolf in his George, (2), when he very 
correctly states, »Nobody understands what he does not 
see and nobody sees that of which he is not.«

However, Walter Braunfels was very obviously so-
mething of so much that he saw everything possible and 
impossible. This doubtless is the reason why he wavered 
along life’s path before finally finding his true calling. He 
had not wanted to become a Mozart when his mother 
Helene – after all, a grandniece of Louis Spohr – with 
a reference to certain »Leopoldinian« methods had re-
quired him to spend his time diligently practicing the 
piano. Later, however, he did compete in practicing with 
his fellow student Percy Grainger when the two were 
thirteen or fourteen years old and receiving instruction 

from the well-known pedagogue James Kwast at the 
Hoch Conservatory. At the same time he proved to be 
»completely unmalleable« during the lessons he received 
in counterpoint from Iwan Knorr and gave up music be-
cause »the intrinsic system of form and harmony« was 
innate in him, but he was – as he himself stated – not in 
the position to grasp it abstractly. He then turned to lite-
rature (we may argue about whether this was a »genetic 
inheritance« from his old father Ludwig or the much more 
probable magnetism of kindred spirits) and toward the 
end of his school years gave his childhood friend Her-
mann Abendroth, a genuine music enthusiast, a piece of 
his mind, wondering »how he then could hope to achie-
ve something in music when I, I who am certainly more 
gifted (than) he is, have given up the idea of becoming 
a musician. With this statement I did a great injustice 
to my poor friend, for it gnawed its way deep into his 
heart. But that was the point that I then had reached.« (3)

After his Abitur school leaving examination Braunfels 
enrolled in law and political economics at the University 
of Kiel and soon thereafter went to Munich to pursue 
his studies in these same two disciplines – and finally 
arrived where he belonged. His uncle Karl Wolfskehl 
opened the door for him to the already mentioned 
Cosmic Circle around Stefan George; from Ludwig Thu-
ile he received encouraging bits of advice; in Vienna he 
arranged for piano lessons from Theodor Leschetitzky 
and counterpoint lessons from Karl Nawrátil; again in 
Munich he served as an assistant to the profoundly in-
fluential Felix Mottl and came under the influence of the 
famous sculptor Adolf von Hildebrand, whose daughter 
Berta (Bertele) finally after much broken-heartedness 
on all sides split with her fiancé Wilhelm Furtwängler 
for him and became Mrs. Walter Braunfels in 1909. 
This was very much to his advantage, as many who 
knew him and attempted to form a picture of him have 
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confirmed. The grounding that he urgently needed, his 
co-creative better half, became the mother of his five 
children, Irene, Wolfgang, Marianne, Michael, and Ste-
phan – an artistic corrective that may have been a thorn 
in the faith-in-progress flesh of some »modernists« but in 
fact for somebody who, like a celestial body thrown out 
of its orbit, otherwise would have caused his catastro-
phes, was absolutely indispensable.

If nevertheless it is hardly possible to produce 
a sketch on the order of a »mono-graph,« this is not, 
say, because the fantastic phenomenon by the name of 
Walter Braunfels might be just as full of contradictions 
as anybody else who does not lead a life cut out of a 
pattern book; it is because of his superabundance that 
can hardly be kept under control and over the shortest 
stretches is enthused by what appear to be the most in-
compatible ideas – therefore it is not only difficult but 
also completely impossible to reduce the object of our 
interest to a couple of skid-proof figures (others would 
say: keywords) with which we then might juggle on solid 
ground in the center ring of vanities.

II Any violation of truth is not only a sort of suicide in
 the liar, but is a stab at the health of human society.
 (Ralph Waldo Emerson)

The art of small talk is ineffectual in the case of peo-
ple like Walter Braunfels. They cannot be captured in 
pat phrases – as the two model examples in what follows 
will show.

The first appears to be more harmless in nature and 
consists of nothing more than the two attributes assi-
gned by Alfred Einstein to the experience of Prinzessin 
Brambilla, which received positive reviews when it was 
performed in its revised version, initially in Hanover 
on 16 September 1931. He termed this vibrant music 

»timelessly out of touch with the times,« and this may be 
(or have been) absolutely true of the story from the days 
of the Roman Carnival. As a general label, however, this 
idea backfires. I quite literally feel the relief of all those 
who have removed from their context the two words of 
»zeitlos unzeitgemäß« penned by the man who then was 
»the leading German musicologist« and have applied 
them to the composer’s entire creative oeuvre in order to 
beat their elegant retreat from this matter.

What could have been »out of touch with the times« 
about the Concerto for Orchestra and Piano op. 21 pre-
miered by Walter Braunfels and the Blüthner Orchestra 
of Berlin under Siegmund von Hausegger in November 
1911? A magnificent display of virtuosity in keeping 
with the best romantic tradition, an Adagio spreading 
out cosmically and enriched with many elements cha-
racteristic of Busoni, an absolutely prophetic tale based 
on »Marlbrough s’en-va-t’en-guerre« in the finale while 
rounding things off cyclically: this is original expression 
with up-to-date means during which, however, nobody 
in the concert hall would have started a fist fight. Just 
listen to the Prelude and Fugue op. 36, an orchestral 
work brought into the performance world in Krefeld in 
1925, and compare its full compositional force with 
the polyphonic power packages put together by Karl 
Amadeus Hartmann prior to World War II. And finally, 
the Concerto for Organ, Boys’ Choir, Strings, and Four 
Brass Instruments op. 38, which the dedicatee Günter 
Ramin performed in February 1928 with the Gewand-
haus Orchestra of Leipzig under Wilhelm Furtwängler 
and was heard already a year later under Hermann 
Abendroth in Cologne: here a prophet stands alone in 
the wilderness, and his voice cries out »influences of 
Bruckner and perhaps of the late Beethoven« but at the 
same time warns about the dangerous »influences of 
the most recent atonal and generally intellectualizing 
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pursuits« – while audiences everywhere give the work 
a hearty welcome.

III … so far all the means by which the human race
 has supposed to have been made moral were 
 fundamentally immoral.
 (Friedrich Nietzsche)

When compared with the rote repetition of an 
authority’s statement, the attempt to bill Walter Braunfels 
as a pitiable victim of National Socialism is of course a 
much more serious matter. It is correct that this son of 
Ludwig Braunfels (1810–85), a Jewish jurist and man of 
letters, was categorized as »half-Jewish« in the linguistic 
code adopted by the master race and therefore directly 
after the Nazis came to power was immediately infor-
med that he had to relinquish his post as president of the 
Cologne College of Music, which he had founded along 
with Hermann Abendroth in 1925 and had led since 
that time. It is also correct that on 5 December 1938 
the Reichsmusikkammer prohibited him from engaging 
in any sort of public musical activity, thereby completely 
paralyzing him as far as his artistic impact on the outside 
world was concerned. The news reached this man-out-
of-a-job in Überlingen on Lake Constance, where he 
and his wife had moved in the late fall of 1937 after 
a four-year stay in Bad Godesberg. Germany’s political 
fate did not let him rest in this idyllic landscape, and 
during his »inner emigration« he felt as if he were in a 
soundproof room; the weal and woe of his sons, who 
were allowed to serve the Führer, the German Volk, and 
the Fatherland, brought him worries, and the fate of his 
youngest son, who disappeared »in the East« during the 
last weeks of the war, caused him profound distress – 
these are solid facts and cannot at all be questioned. Ho-
wever, it is also true that already in 1930, in an article 

in the Zeitschrift für Musik entitled »Lebensabschnitte,« 
which he had written against the background of his ad-
ministrative and educational duties in Cologne, he had 
wished for a final phase that would »again be quiet and 
on the sidelines.«

When this wish came true, even in what was 
anything but a humane manner, his creative power, 
which had been held back, burst forth with full force. 
Three new operas alone, a Weihnachtskantate, a song 
cycle based on Mechthild von Magdeburg (Die gottmin-
nende Seele), a Passion Cantata and an Easter Cantata, 
the scene Der Tod der Kleopatra for soprano and orche-
stra, and his first chamber compositions, about which 
more will be said in the further course of the present 
work – they were the products of an artist who despite all 
his emotional (and completely understandable) suscepti-
bility had the power to take his stand on his Archimede-
an point without any crying and complaining, in order, 
in harmony with his faithful wife, to create works that 
already for this reason must have been timeless because 
they had nothing to do with the present. However, the 
effort to help such a man to a »rehabilitation« by means 
of misrepresentations, twisted elucidations, and exagge-
rations of the facts, pouring the old pia fraus into new 
wineskins and getting lost in a thicket of epithets that 
certainly applied to countless others but not to Walter 
Braunfels, can only result in yet another backfire.

Therefore it is to be disputed that Braunfels belonged 
to the group of »persecuted artists« and his oeuvre to the 
category of »degenerate music,« as people have rattled 
off everywhere – again entirely without reflection. Accor-
ding to the itinerary communicated by Ute Jung in her 
publication, the composer had been allowed to travel 
around Europe with conspicuous freedom ever since he 
had been removed from office. A man persecuted by 
the brown-shirt system would not have been allowed to 
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attend the Salzburg Festival in 1937 and a performance 
of Mathis der Maler in Zurich in 1938 or to take trips 
to Geneva, Milan, Rome, and Florence in 1939 and 
1941. Moreover, in his stage works – and here we come 
to the second miscalculation – he displayed such a moral 
strictness that he hardly would have fallen into the snares 
of self-proclaimed »hygiene experts.« There is no real 
atonality in his music, no »jazz,« no »sexually patholo-
gical« misdemeanors, and also not any of those »cultural 
Bolshevist« features that would have earned him a place 
in the perfidious pamphlet of the Nazi adherent Hans 
Severus Ziegler, who did not mention Walter Braunfels 
by name a single time in his »Statement.«

However it was that Walter Braunfels succeeded 
in removing himself and his family from the line of fire 
after he first had been relieved of all his administrative 
and educational duties, it simply should not have hap-
pened that on the occasion of the 125th anniversary 
of the composer’s birth there was an introduction in an 
otherwise very fine catalogue (4) in which not only the 
old clichés were warmed up but also new ones were 
brought into circulation. In it we read, »… after twelve 
years of prohibition in the Third Reich almost sixty years 
of artistic ostracism and exclusion followed.« And: »Until 
a few years ago the late romanticist Walter Braunfels 
had been almost entirely forgotten. Now, however, a 
new generation unbiasedly and unprejudicedly is disco-
vering the unique character of his music …«.

Such distortions of the facts are particularly dama-
ging when they are associated with works such as Jean-
ne d’Arc, which Walter Braunfels wrote during the first 
year of the war on the basis of the original documents 
from the trial and whose scenic premiere at the Ger-
man Opera of Berlin (2007) was accompanied by the 
abovementioned catalogue. A music of immense force 
distinguishes these Szenen aus dem Leben der Heiligen 

Johanna (Scenes from the Life of St. Joan), an ethos truly 
»out of touch with the times,« such as audibly marked 
the mighty sacred creations of this artist, who converted 
to Catholicism in response to the events of World War 
I – the Te Deum op. 32 (1920/21) and the Große Messe 
op. 37 (1923–26) – which like massive rocks in the surf 
of the spirit of the times astonishingly in no way were re-
jected but rather frenetically applauded when they were 
performed. When creations of this kind brought about 
by inspiration are projected onto distorting mirrors or fall 
into the hands of those who would like to abolish spiritu-
ality by decree in order to make capital out of the primi-
tive instincts of the human race, we once again soon find 
ourselves lost in the funhouse. However, if we just simply 
listen, if the thought does not destroy the observation, 
then there is the chance of a genuine, perhaps even 
timeless rehabilitation going far beyond the corrections 
that followed after the end of the tyrants: his reinstate-
ment as the director of the Cologne College of Music, the 
numerous premieres above all of his instrumental works, 
the radio recordings and television productions, and the 
revival of Prinzessin Brambilla in Cologne, which Walter 
Braunfels was able to hear and see once again three 
weeks prior to his death on 19 March 1954.

IV Although the artist is the child of his time, it is bad  
 for him if he likewise is its disciple or even its favorite. 
 (Friedrich von Schiller)

In isolation Walter Braunfels not only dealt with the 
great mysteries of faith, which were expressed in works 
such as the Verkündigung (Annunciation) after Paul 
Claudel and in Christmas, Passion, and Easter cantatas 
but also – practically out of necessity – discovered a 
terrain for himself that he had not really explored until 
then: chamber music. The new adventure of a composer 
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who by then was sixty-one years old began with the first 
two of his three String Quartets (op. 60 in A minor, op. 
61 in F major, and op. 67 in E minor), and he could not 
restrain his enthusiasm. On Holy Thursday 1944, for 
example, he wrote to Hellmut Schnackenburg that there 
was nothing more marvelous« than working on a quar-
tet: »I am often beside myself with all these possibilities. 
And that at this time! In between I pray full of gratitude 
for this gift and feel so extremely unworthy!«

The fact that the late Beethoven stood by his side in 
these creations is not only very obvious musically but 
also in a certain sense to be understood analogically: 
one composer no longer could hear when he absor-
bed himself in the final mysteries, and the other was 
no longer heard, that is, cut off from the outside world 
in the sound dimension. The conversation books were 
for the one what letters were for the other, in his case 
documents telling us a lot about creative and everyday 
events in the Allgäu. For example, his young pupils 
Frithjof Haas and Gilbert Schuchter and his son Michael 
learned in December 1944 that at the moment he was 
»entirely absorbed in a new piece that hopefully will be 
the best of my chamber music so far; it was first designed 
as a quartet, but then I could not find a way out any-
where; suddenly it occurred to me that it had to become 
a quintet (with two cellos like the one by Schubert), and 
now everything is flowing naturally.« (5)

The result of this »absorption« was the String Quin-
tet in F sharp minor op. 63, which saw the first light 
of performance in Munich on 30 April 1947 and met 
with very positive resonance. It was stated that the »cha-
racterful, independent tone poet rich in flowing music« 
had produced a »significant creation« and that he was 
an artist who was original without intending to be so. In 
harmonic matters, Wilhelm Zentner was of the opinion 
»that Braunfels in no way [was] shy about occupation 

with new things in order to find his answer in the spirit 
of a personality in control of its own tone.« The Colo-
gne premiere on 25 November 1947 very similarly was 
sown on fruitful ground. Although I do not know how the 
reviewer for the Rheinische Post could term the quintet 
one of the composer’s »most mature chamber creations« 
when he previously at most could have had the chance 
to hear the first string quartet, we should credit him for 
being just as moved by his encounter with this work of 
symphonic breadth as was his fellow reviewer in the 
Kölnische Rundschau, who in the first movement of the 
quintet was reminded of a »Symphonic Prologue to a 
Tragedy« since here »a difficult, agitated state of the 
soul […] profoundly and vehemently unburdens itself.« 
Although the colors were practically orchestral, »nothing 
was expected of the strings that they could not present in 
a motivically outstanding distribution of the parts.« This 
is how he commented on the stops pulled here, however, 
in keeping with all the rules of the art and in fact contai-
ning so much ensemble potential that Frithjof Haas was 
able to produce the present version for string orchestra 
on the basis of the quintet (just as, by the way, Reinhard 
Schwarz-Schilling had done with the Quintet in F sharp 
minor by his teacher, the Braunfels friend Heinrich Ka-
minski, prior to the war.)

I am ready and willing to concede to the composer 
of the present Opus 63 the right to use the superlative in 
reference to his quintet – nobody writes anything new un-
less it is supposed to turn out to be the »best.« I will limit 
myself to what caught my attention during my thorough 
consideration of the tonal phenomenon and the printed 
signs, and it is one of those monumental intellectual feats 
that with every new run-through more profoundly grip us, 
from time to time reveal even more, and during the liste-
ning or reading process release more and more of the 
substances their creator heard in his spiritual universe 
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and »listened into« them. I then only reluctantly will use 
the hackneyed term »discovery« precisely because there 
is so much to discover!

Already in the first four measures of the Allegro with 
its »Tristan chromaticism« (Ute Jung) the stretching of the 
major second into the major third and the augmented 
fourth produces a field of force releasing the most essen-
tial molecules of the process through the triplet »pendu-
lum figure« and the upward striving of cello accents: the 
sf chords bring more stretching of the first two tones, the 
triplet figure develops independently into a chain linked 
between the Violins I and II, and with the syncopated re-
petitions ([1] 0’37) an impulse of great urgency is added 
to the music, while the pendulum eighth triplets intensify 
first into sixteenths and then into sixteenth triplets and 
the sonata form movement runs its course. It is easy 
to follow it: the transition (2’17) to the second theme 
(2’53), which creates the impression of an elaboration 
of the first chromatic figure and with a complex series 
of tied eighths and eighth triplets produces a rhythmic 
veiling that later will be elevated to a principle in the 
Adagio. Beginning at 3’40 the second part of the ex-
position (»twice as slow as at the beginning«) prepares 
for the actual development section, which clearly begins 
with an exchange of the voices and the mirroring of the 
exposition (5’08), and even the slightly modified recapi-
tulation (9’40) leaves no doubt about: it now has begun.

For the Adagio we need something that is in short 
supply in our times: we need time. On 31 January 
1945 Braunfels wrote to Frithjof Haas, »While some 
pieces flow as if automatically, [this movement] numbers 
among those that reveal themselves to me during slow 
concentration.« And what might be termed the medita-
tive process, the absorption of oneself in every melodic 
or rhythmic impulse, listening and listening-again, the 
tracking down of the smallest powers of propulsion and 

of the lines, shifting ornamentally and metrically veiled 
(as in the Allegro), and repetition chains consisting of 
eighths, sixteenths, and sixteenth triplets – they are to be 
interiorized with the same peace and consideration that 
the man who moved the pen experienced while writing 
them down.

In formal respects this emotional center of the quintet 
is a double sequence that may be schematized, say, 
with ABCDE – Z – BCDE, with the Z to be regarded as 
the central developmental part of the material. At [2] 
4’42 an intensification reaches an Agitato (ma non Alle-
gro) that has developed organically from the preceding 
metamorphoses. Even the little, hidden polonaise figure 
of this episode, which is repeated later (E), is ultimately 
the result of the motivic maneuvers, among which a tiny 
core particularly stands out: the knocking heard already 
after the first »garland,« leaping up to the major seventh 
C sharp-B sharp and pervading the entire movement in 
the manner of a fixed idea.

After the »Scherzo,« »pervaded by what is some-
times grim humor,« (Wilhelm Zentner) it is precisely 
this C sharp-B sharp interval that breaks in the Lento 
introduction of the concluding movement, which does 
not yet reveal anything about the fact that after fifteen 
measures we will be regaled with a rondo with a refrain 
containing all the features of an earworm and settling in 
as such. No matter into what texture this melody with a 
slight Slavic (or Magyar?) touch and with wild phrases 
and wondrous shifts of meter is framed, it again and 
again cheerfully forces its way out of the couplets eager 
to compete for its place. The fact that no accidental for-
mations are involved in the short episodes is something 
that we clearly see in the formal section C ([4] 2’13), 
which unmistakably has been generated from the syn-
copated force of propulsion in the first movement ([1] 
0’37) and already very early leads us to suspect that 
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Walter Braunfels was intent on forming a symphonic 
return, as he once had done in his Concerto for Orches-
tra and Piano, where he ended up inserting the violent 
gesture from the beginning into the rousing finale of the 
»Marlbrough.«

The finale rondo of his string quintet gradually de-
taches itself from the strict sequence, becomes »develop-
mental,« remembers its own introduction, opens itself for 
the pendulum figure from the first movement (from about 
5’45), and finally comes to a Presto stretta, which must 
have scurried into his score by a direct path leading from 
the realm of the sprit of skipping elf dances.

So far we have mentioned the Scherzo only in pas-
sing, and the reason for this is that this part of Opus 63, 
which Braunfels termed the »most modern« section of 
the work, produces the most obvious link to the Sinfonia 
concertante op. 68 composed during 1947–48 and 
premiered in Hamburg in 1949. Both Scherzi – in the 
third position in the former work and in the second po-
sition in the latter work – would certainly have supplied 
Deryck Cooke with a wealth of original ideas during 
his quest for Gustav Mahler’s lost tenth symphony. In 
any case, as I see it, the burly gait of boisterous ländler 
or waltzes, the brusque thematic development, and the 
stamping groundings bubble forth from the same source 
that used to offer liquid refreshment not only to the resi-
dents of Bohemian villages. Each of the trio sections has 
an atmosphere that is uniquely its own; in them Braunfels 
proves to be the master of the subtlest sound effects: for 
example, he so skillfully employs the two F horns of the 
Sinfonia concertante with the greatest refinement in the 
middle part of the trio ([6] 2’34) that for a moment one 
succumbs to an acoustic illusion and thinks that one is 
hearing quiet harps.

Throughout there are many points of contact bet-
ween the two works. They include the rhythmic shifts 

(over bar lines), the combination of triplet and duplet 
groups to form hard-to-grasp lines often woven into 
strands situated too closely together or complementing 
each other in an old classical hocket; the modifications 
of the texture brought about by the exchange of voice 
and function, while the forces as yet employed precisely 
as the accompaniment assume thematic duties and the 
instruments with the melodic lead withdraw into pure 
coloration (the long arpeggio stretches, for example, 
that provide for the finest states of suspension both in 
the quintet and in the Sinfonia); the fanning out of the 
second interval into more spacious harmonic fields (the 
beginning of the quintet and the third movement of Opus 
68); and finally the clearly audible trace of the moti-
vic propeller that is quickly recognizable as »Lombard 
rhythm« or a »Scotch snap« (short-long) in the Sinfonia.

Nevertheless, the Sinfonia concertante turned out to 
be much more modern and radical. The small and large 
formal sections do not fit so neatly together, the cuts are 
harsher – not only in the first movement structured in 
the manner of a French Overture (slow-fast-slow) – and 
at first glance might occasionally produce the effect of 
too much calculation, for example, during the transiti-
on from the trio to the repetition of the scherzo; during 
cursory consideration thematic connections might be 
missed, even though they are compellingly present, for 
instance, between the two main elements of the stylish, 
highly animated last movement, which brings this unusu-
al work with a delightful mixture of Baroque drive and 
gestures of Romantic breadth to a stirring conclusion in 
which the horn players, equally entitled to displays of 
virtuosity, once again are allowed to exhibit the highest 
achievements.

Prior to the affirmative A major reached on the fi-
nishing stretch of the Sinfonia concertante, the composer 
moved into tonal border regions that he shortly thereafter 
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would completely leave behind him. He did so in the 
Sinfonia brevis op. 69, which celebrated its premiere 
in Cologne under Günter Wand on 4 April 1949 and 
without further ado could vie with Igor Stravinsky’s Sym-
phony in Three Movements if its author Walter Braunfels, 
unlike the Russian composer who was six months his 
senior, had not fallen into the much-evoked (because 
nonexistent) gap »between the times.«

Perhaps he felt the same, though his music continued 
to be borne by boundless creative joy, when he was 
able to come out of exile with the beginning of a new 
era of time. And, who knows, when he reemerged he 
even might have been thinking of Hoffegut’s last words 
from his successful opera Die Vögel: »Now I have to go 
away, to descend to the humans who do not understand 
me. You, Nightingale, I understood for an hour, how 
blissfully I listened to your message … Down then, alas, 
I have lived.«

 Eckhardt van den Hoogen
 Translated by Susan Marie Praeder

(1) Once again I owe a word of thanks to Gabriele 
Pfau, the librarian at the Robert Schumann College of 
Music in Düsseldorf for assisting me unbureaucratically 
with the acquisition of the necessary materials.

(2) Friedrich Gundolf, George, Berlin, 1920.
(3) In the long run the collegial and friendly rela-

tionship between Abendroth and Braunfels in no way 
suffered because of this escapade.

(4) The catalogue accompanied the exhibition held 
in 2007 on the occasion of the scenic performance of 
Jeanne d’Arc.

(5) All further quotations, unless otherwise indicated, 
are from Ute Jung’s Walter Braunfels (1882–1954).

The Munich Radio Orchestra

The Munich Radio Orchestra (Münchner Rundfunk-
orchester) was established in 1952. During the more 
than sixty-five years of its history the orchestra has 
developed into a body of musicians commanding an 
enormously broad artistic spectrum and with an excep-
tional versatility enabling it to position itself in Munich’s 
orchestral landscape. Its work includes concert opera 
performances with outstanding singers in conjunction 
with the Sunday Concerts and the »Paradisi gloria« se-
ries featuring sacred music of the twentieth and twenty-
first centuries as well as concerts for children and young 
people accompanied by an educational program, 
entertaining theme evenings known as »Mittwochs um 
halb acht,« and the presentation of film music. Moreo-
ver, other symphonic crossover ventures – from jazz to 
video game music – have repeatedly demonstrated that 
the Munich Radio Orchestra very much keeps pace with 
today’s musical times.
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The Principal Conductors

Werner Schmidt-Boelcke (1952–67), a master of 
»top-quality light music,« was the first principal conduc-
tor of the Munich Radio Orchestra. He was succeeded 
by Kurt Eichhorn (1967–75), whose accomplishments 
included the presentation of a legendary Orff cycle. 
Heinz Wallberg (1975–81), Lamberto Gardelli (1982–
85), Giuseppe Patané (1988–89), and Roberto Abbado 
(1992–98) not only increasingly emphasized the opera 
but also used the orchestra’s Radio and Promenade 
Concerts to expand its horizons in the field of instrumen-
tal music. From 1998 to 2004 Marcello Viotti was the 
orchestra’s principal conductor. His special passion was 
for the French and Italian opera repertories, and he also 
contributed significantly to the success of the »Paradisi 
gloria« concert series inaugurated during the Holy Year 
of 2000. Ulf Schirmer, the Munich Radio Orchestra’s 
artistic director from 2006 to August 2017, set new 
accents with the premieres of commissioned works in 
the »Paradisi gloria« series and with interesting redisco-
veries in the fields of the opera and operetta. The Cro-
atian conductor Ivan Repušić has been the orchestra’s 
principal conductor since the beginning of the 2017/18 
season. At his request the Munich Radio Orchestra will 
engage one artist in residence per season, beginning 
with the Latvian soprano Marina Rebeka.

Support of Young Musicians / Programs for 
Children and Young People

The Munich Radio Orchestra began its cooperation 
with the August Everding Bavarian Theater Academy in 
2006, a program in which the two institutions regularly 
work together on music theater projects for scenic per-
formance at the Prince Regent Theater. The orchestra’s 

commitment to the support of young musicians also in-
volves participation in various competitions, including 
the ARD International Music Competition. A program 
for children and young people based on a model with 
three components – continuing education programs for 
teachers, school visits by musicians, and subsequent 
concerts – has an important place in the orchestra’s 
work. In addition, the project »Klasse Klassik,« in which 
school pupils perform at the Gasteig Philharmonic Hall 
with members of the Munich Radio Orchestra (and, on 
occasion, with the Bavarian Radio Chorus), has become 
an essential part of its work.

Guest Performances and CDs

Along with its duties in its Munich home base, the 
Munich Radio Orchestra regularly performs guest con-
certs at prestigious halls like the Baden-Baden Festival 
Theater and the Golden Hall of Vienna’s Musikverein 
and at renowned festivals including the Bad Kissingen 
Summer Festival and Salzburg Festival. Outstanding sin-
gers such as Edita Gruberová and Diana Damrau are 
among its performance partners, and it has accompa-
nied Anna Netrebko and Plácido Domingo at the Salz-
burg Festival. Other highlights have included its guest 
performances at the Opéra Royal in Versailles and at 
the Theater an der Wien featuring opera discoveries 
in cooperation with the renowned Palazzetto Bru Zane 
Foundation and a tour with Jonas Kaufmann. The Mu-
nich Radio Orchestra’s CD recordings make it a constant 
presence on the sound-carrier market. Here its top-quali-
ty vocalist portraits with artists such as Sonya Yoncheva, 
Marina Rebeka, Krassimira Stoyanova, Pavol Breslik, 
and Klaus Florian Vogt merit special mention along 
with its numerous complete recordings of musical stage 
works. In 2018 two CDs with the soprano Véronique 
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Gens received International Classical Music Awards 
(ICMAs): a live recording of the opera Proserpine by 
Camille Saint-Saëns and an anthology of French arias 
entitled Visions.

Ulf Schirmer

Ulf Schirmer was the artistic director of the Munich 
Radio Orchestra (Münchner Rundfunkorchester) from 
September 2006 to the end of August 2017 and du-
ring these years developed a broad repertoire with the 
orchestra.

The orchestra’s performance spectrum ranged from 
operetta, opera, melodrama, and film music to sacred 
music of the twentieth and twenty-first centuries in the 
»Paradisi gloria« series, which also included some pre-
mieres of commissioned works. Ulf Schirmer has relea-
sed many CD recordings with the Munich Radio Orche-
stra, including vocalist portraits featuring singers such 
as Adrianne Pieczonka, Vessilina Kasarova, and Peter 
Seiffert and numerous complete recordings. Rarities 
such as Engelbert Humperdinck’s Dornröschen and Al-
bert Lortzing’s Regina are represented as well as works 
such as Intermezzo and Feuersnot by Richard Strauss 
and Verkündigung by Walter Braunfels, a composer 
vigorously supported by Schirmer. The »Vokal genial!« 
International Voice Competition, held every two years in 
association with the Munich Concert Society, and scenic 
opera productions at the Prince Regent Theater with the 
Munich Radio Orchestra in cooperation with the August 
Everding Theater Academy were among the projects 
initiated during his tenure. Ulf Schirmer’s most recent 
contribution to this program as a conductor was the per-
formance of Jonathan Dove’s opera Flight. Moreover, 
in the »Sounds of Cinema« program he presented film 
music at Munich’s Circus-Krone-Bau a total of eight times 

– a major event that also always reached a broad public 
in special broadcasts by the Bavarian Radio.

Ulf Schirmer was born in Eschenhausen, near Bre-
men, and studied at the Bremen Conservatory and Ham-
burg College of Music under György Ligeti, Christoph 
von Dohnányi, and Horst Stein. He garnered significant 
experience at the Mannheim National Theater and as 
Lorin Maazel’s assistant and the house conductor at the 
Vienna State Opera. From 1988 to 1991 he was the ge-
neral music director in Wiesbaden and the artistic direc-
tor of the symphony concerts at the Hessian State Thea-
ter, and during the subsequent years he worked with the 
Vienna State Opera both in conducting assignments and 
in an advisory capacity as a consultant. From 1995 to 
1998 he held the post of principal conductor of the Da-
nish Radio Symphony Orchestra. In 2000 he assumed 
a professorship at the Hamburg College of Music. On 1 
August 2009 he began five years of service as the ge-
neral music director of the Leipzig Opera, where he then 
was appointed to the post of intendant in 2011. In 2014 
it was announced that he had renewed his contract for 
another period of service lasting until 2020. In Leipzig 
Ulf Schirmer has conducted operas such as Wagner’s 
Der Ring des Nibelungen, Mozart’s The Magic Flute, 
and Richard Strauss’s Die Frau ohne Schatten.

The focal areas in Ulf Schirmer’s repertoire inclu-
de, on the one hand, the operas of Mozart, Wagner, 
Strauss, Berg, and Schönberg and works from Mozart 
to Mahler in the concert field. He has also always as-
signed special importance to conducting the complete 
tone poems of Richard Strauss. On the other hand, he 
has a special interest in composers from the second half 
of the twentieth century such as John Cage, Morton Feld-
man, and György Ligeti. Moreover, Ulf Schirmer has 
premiered numerous works, including compositions by 
Manfred Trojahn and Gerd Kühr.
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